§ 1.   Anschauliche Diskussion,  "                              201
Kurve der Kreiselspitze wird alsdann, von:dem Äquator der Einheitskugel auslaufend, in diesem einen höchsten oder tiefsten Punkt be-
bitten.    Inwieweit   durch   diese Festsetzungen  (jV>0   und   # = ~)
die folgenden Betrachtungen spezialisiert werden, wird später auszuführen sein. —
Nach diesen Verabredungen werden wir so vorgehen, dafs wir alle möglichen Bewegungsformen unseres Kugelkreisels, welche sieh bei beliebiger Wahl der Konstanten n und JV ergeben, zwischen einige besonders einfache Spezialfälle einordnen und uns im übrigen einer Art Kontinuiiätsprinzipes bedienen, welches wir so formulieren: Bei stetiger Abänderung d^es Anfangsmstandes (der Werte von n und N) wird sich aucli die Bewegung des Kreisels stetig verändern; unstetige Übergänge, welche mechanisch gesprochen auf insitäüe Bewegungsfor-men hindeuten iviirden, werden wir fürs erste als ausgeschlossen ansehen. Natürlich bedarf dieses Prinzip,, sowie unsere ganze qualitative Schlufsweise einer genauen quantitativen Nachprüfung. In der That sollen die folgenden Betrachtungen nicht als absolut stringent, sondern nur. als plausibel hingestellt werden; wir werden die später nach verschiedenen Richtungen hin zu ergänzen haben. Übrigens sind die Figuren, welche wir für die Kurve der Kreiselspitze geben, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ richtig gezeichnet,
Die Gesamtheit der Fälle, welche wir zu überblicken haben, stellt, entsprechend den unendlich vielen Werten, weiche wir den Konstanten N und n beilegen können, eine zweifach unendliche Mannigfaltigkeit dar. (Man vgL hierzu das Schema in Figur 36 von pag. 215.) Wir müssen uns im Folgenden natürlich begnügen, aus dieser Mannigfaltigkeit eine Reihe einzelner charakteristischer Typen herauszuheben.
Betrachten wir zunächst die Spezialfälle, auf welche wir hindeuteten. Es sind dieses die reguläre Präcession einerseits und die Pendelbewegung andrerseits.
Nach pag, 178,179 giebt es bei gegebener Massenverteilung des Kreisels, sowie bei gegebenen Werten des. (konstanten) Winkels 9 und der öeschwindigkeitskomponente p zwei mögliche Werte der zugehörigen (Jesehwindigkeitskomponente v, welche zu einer regulären Präcession Anlafs geben. Im Falle des Kugelkreisels sind diese Werte beide reell und werden durch die folgenden Gleichungen gegeben:
a)    v^~y        b)   *- + oo.
Es ist leicht, zumal in dem vorliegenden Falle & — y, .von den Präcessionskonstanten v und p, zu unseren Impulskomponenten n und N-

